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Kurz notiert

Feilschen am Flohmarkt
in Oberlauter
Oberlauter — Am Sonntag, 4.
September, findet wieder der
Flohmarkt mit privaten Anbie-
tern auf dem Sportgelände des
TSV Oberlauter in der Beuer-
felder Straße statt. Der Aufbau
ist ab 6 Uhr möglich. Weitere
Infos telefonisch unter
0170/3666410 oder tsv-oberlaut
er.de. red

Umrüstung der
Straßenlaternen
Bad Rodach — Die Sitzung des
Ferienausschusses findet am
heutigen Montag, 29. August,
im Jagdschloss/Haus des Gastes
statt. Themen sind unter ande-
rem die Preisanpassung an der
Erddeponie und die LED-Um-
rüstung der Straßenlaternen.
Beginn ist um 17.15 Uhr im
Festsaal. red

Altarsträuße und
Heckengestecke
Ahorn — Die Wildkräuterpäda-
gogin Lydia Fuchs bietet am
Freitag,9.September,einenSpa-
ziergang für Sträuße, auch Altar-
sträuße und Heckengestecke, an.
Treffpunkt ist an der Alten Schä-
ferei um 16 Uhr. Anmeldung
telefonisch unter 09566/807920
oder per Mail an Lydia.Fuchs1
@gmx.de erforderlich. red

Rödental — Großalarm für die Feuerweh-
ren aus Rödental am Freitagabend. Am
Rabersbach in Mönchröden schlug wäh-
rend des heftigen Gewitters ein Blitz in
den Dachstuhl eines Einfamilienhauses
ein. Gegen 17.55 Uhr beobachtete ein
Zeuge, wie ein Blitz in den Dachstuhl des
Hauses einschlug. Es rauchte kurz, dann
fing das Gebälk sofort Feuer.

Schnell gesichert

Die eingesetzten Feuerwehren konnten
den Brand bekämpfen, bevor sich dieser
auf andere Stockwerke ausbreiten konn-
te. Mit der Drehleiter mussten Teile der
Dachhaut entfernt werden, da sich da-
hinter immer wieder Glutnester gebildet
hatten. Von den Löschgruppenfahrzeu-
gen aus Rödental und Steinrod waren
weitere Atemschutzgeräteträger mit im
Gebäude zur Unterstützung.

Die Kameraden der Rothenhofer
Feuerwehr stellten die Wasserförderung
vom Hydranten sicher. Auch die Lösch-
gruppe Oberwohlsbach stellte Atem-
schutzgeräteträger.

Die Kameraden der Feuerwehr Neu-
stadt waren mit mehreren Fahrzeugen
vor Ort, die Werkfeuerwehr Saint-Go-
bain im Bereitstellungsraum.

Notdach angebracht

An der Einsatzstelle waren auch das
THW vom Ortsverband Coburg mit
einem Fachberater und die Feuerwehr
Coburg. Diese brachten ein sogenanntes
Notdach, das man über das defekte Dach
legt, an, damit kein Regenwasser ins
Haus eindringt.

Nachdem der Einsatz beendet war,
musste noch Nachtwache gehalten wer-
den. Dies übernahmen sieben Feuer-
wehrleute mit dem LF 20. Sie kontrol-
lierten in regelmäßigen Abständen das
Dach mit der Wärmebildkamera.

Keine Verletzten

Großes Glück hatten die drei Bewohner
des Hauses. Sie verließen sofort nach dem
Blitzeinschlag das Gebäude, so dass sie
unverletzt blieben.

Es entstand ein Sachschaden von etwa
75.000 Euro. Das Dach des Hauses wur-
de vom THW provisorisch verschlossen.
Die freiwilligen Feuerwehren aus dem
Stadtgebiet Rödental, der Rettungs-
dienst und das THW waren mit insge-
samt 106 Personen vor Ort. nel

Coburg — Angesichts der Ener-
giekrise fossiler Brennstoffe wie
Gas und Kohle stehen alternati-
ve Energien wieder verstärkt im
Fokus: Geothermie kann als er-
neuerbare Energiequelle dabei
helfen, den regionalen Energie-
markt zu stärken, Bezugskosten
zu senken und einen wesentli-
chen Beitrag zur Erreichung der
CO2-Reduktionsziele leisten.

Um das geothermische Poten-
zial in Franken zu erkunden,
wird der geologische Aufbau des
Untergrunds untersucht. Die
aktuell laufenden gravimetri-
schen Untersuchungen in ver-
schiedenen Landkreisen, da-
runter auch Randbezirke der
Landkreise Coburg und
Schweinfurt, haben Anfang Au-
gust begonnen und werden vor-
aussichtlich bis Oktober andau-
ern.

Beginn 2018

Bereits 2018 wurden seismische
Messungen vorgenommen, um
das Erdwärmevorkommen zu
ermitteln. Diese Voruntersu-
chungen lassen erwarten, dass
ein Granitkörper mit Tempera-
turen bis zu 160 Grad Celsius im
Untergrund Frankens als Wär-
mequelle dienen kann.

Städte wie Bamberg, Coburg,
Kulmbach sowie Kommunen
und Industriestandorte im
Maintal könnten mit dieser kli-

mafreundlichen Wärme belie-
fert werden.

Das Forschungsprojekt wird
durch das GeoZentrum Nord-
bayern der Universitäten Erlan-
gen-Nürnberg durchgeführt
und durch die Geothermie-Alli-
anz-Bayern (GAB) finanziert.
Die Allianz wird vom bayeri-
schen Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst geför-
dert.

Wozu die Messungen?

Die gravimetrischen Messungen
dienen der flächenhaften Be-
stimmung der an der Erdober-
fläche vorhandenen Schwerkraft
(Gravitation.) Aus deren Vertei-
lung können Aussagen über die
Ausdehnung und interne Struk-

tur des durch Voruntersuchun-
gen identifizierten Granitköpers
abgeleitet werden. Um die ge-
wonnenen Erkenntnisse der 2D-
seismischen Untersuchungen
weiter auszubauen, werden da-
her nun flächendeckend gravi-
metrische Messungen durchge-
führt.

Hoch empfindlich

Diese erfolgen punktweise mit-
hilfe eines hochempfindlichen
und auf einem Stativ befestigten
Messgeräts. Der Messwert wird
nach Justierung der Lage ge-
speichert. Parallel dazu werden
Lage und Höhe des Messpunk-
tes per GPS vermessen. Der
Messvorgang dauert pro Mess-
punkt 10 bis 15 Minuten. red

Bad Rodach — Bad Rodach ver-
wandelt sich am 18. September
in das Mekka der fränkischen
Volksmusik. Der Bezirk Ober-
franken und die Arbeitsge-
meinschaft Fränkische Volks-
musik laden gemeinsam zum
33. Oberfränkischen Volksmu-
sikfest ein.

„Das Oberfränkische Volks-
musikfest bietet unseren viel-
fältigen Volksmusikgruppen
aus ganz Oberfranken eine gro-
ße Bühne und ist seit mittler-
weile über 30 Jahren ein fester
Bestandteil bei der Pflege und
Weiterentwicklung der in
unserer Region gewachsenen
Volkskultur“, lädt Bezirkstags-
präsident Henry Schramm ein.
Um 13 Uhr eröffnen alle teil-
nehmenden Gruppen gemein-
sam das Fest auf einer Bühne
am Schlossplatz. Im Anschluss
verteilen sich die Musiker auf
verschiedene Spielstätten in
Bad Rodach und singen und
spielen dort bis 17 Uhr.

Einige Gruppen wirken bei
der Kirchweih in der benach-
barten St. Johanniskirche mit.
Schwerpunkt ist die nördliche
Altstadt, die Straßenmusikan-
ten ziehen durch die Stadt und
musizieren dort, wo es ihnen
gefällt und wo das Publikum
zuhört oder mitsingt.

Das Spektrum reicht von
Blaskapellen über Saitengrup-
pen bis hin zu Gesangsduos.
Bisher haben elf Gruppen aus
ganz Oberfranken ihre Teil-
nahme zugesagt: das Rotmain-
Duo (Bayreuth), die Kemmärä
Kuckuck (Kemmern), das Ban-
doneon-Duo Matthes (Neu-
stadt), die Gschrubbdn (Seß-
lach), Saitenweiß (Kirchehren-
bach), Langenbacher Konzer-
tina (Geroldsgrün), Vielsaitig
(Kirchenlamitz), Fränkische
Volksmusikanten Bischberg,
Pommersfeldener Heimatmu-
sik, Ex Aermelo (Gefrees) und
die Musikvereinigung Ebens-
feld. Der Eintritt ist frei. red

Der Dachstuhl des Hauses brannte komplett aus. Fotos: Feuerwehr Rödental

Das Dach wurde provisorisch vom THW abgedeckt. Atemschutzgeräte waren erforderlich.

Mit diesen Spezialfahrzeugen ist im vergangenen Jahr nachgewie-
sen worden, dass Untergrund im Coburger Land anders ist als an-
derswo – und damit sehr gut geeignet für die Nutzung von Geother-
mie aus großer Tiefe. Foto: Berthold Köhler

Zum Hintergrund

Wärmestrom Seit langem
ist durch Bohrungen be-
kannt, dass die Temperatur
im Untergrund Nordbayerns
stellenweise stärker ansteigt,
als nach dem regionalen Mit-
telwert zu erwarten wäre.
Um herauszufinden, was die
Ursache dieses hohen Wär-
mestroms ist, werden nun
weitere Untersuchungen
durchgeführt.

Bereits im Jahr 2018 erfolgte
eine 2D-Seismik, die erste
Ergebnisse zum strukturellen
Aufbau des Untergrunds lie-
ferte. Die bisherige Daten-
grundlage soll nun mithilfe
gravimetrischer Messungen
verdichtet werden, um das
Erdwärmepotenzial besser
abschätzen zu können.

Die Auswertung und Inter-
pretation der Ergebnisse er-

folgt anschließend durch das
GeoZentrum Nordbayern.
Ergänzende und weiterfüh-
rende Informationen zum
Projekt finden Sie im Internet
unter www.geothermie-fra
nken.de.

GeoZentrum Nordbayern
Das GeoZentrum Nordbay-
ern der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürn-
berg (FAU) ist das Geologi-

sche Institut. Der Lehrstuhl
für Geologie mit den Schwer-
punkten Angewandte Sedi-
mentologie, Geothermie und
Isotopengeochemie unter-
sucht im Rahmen eines For-
schungsprojektes der Geo-
thermie-Allianz-Bayern die
Ursache des erhöhten Wär-
mevorkommens im Unter-
grund von Franken mithilfe
verschiedener geophysikali-
scher Verfahren.

BRAND Der Dachstuhl eines Einfamilienhaus in Rödental brannte völlig aus. Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres.

Blitzeinschlag am Rabersbach
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